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U L R I C H K A R P E N 

Die Pflicht zum notwendigen und zum guten Gesetz 
1. Dies ist ein Plädoyer für ein notwendiges, klares, kurzes, verständliches 

Gesetz. Recht, das nicht verstanden wird, wird nicht akzeptiert. Recht, 
das nicht akzeptiert wird, wird nicht befolgt. Leerlaufendes Recht un-
terminiert die Rechtsgeltung und damit einen Pfeiler des Rechtsstaa-
tes. (Art. 20 Grundgesetz) Deshalb gibt es eine verfassungsrechtliche 
Pflicht zum notwendigen und guten Gesetz. 

2. Es gibt eine Pflicht zum notwendigen Gesetz. Wir leben unter einer Nor-
menflut. Für jeden Bürger der Bundesrepublik Deutschland gelten drei 
Normmassen: das Bundesrecht, das Recht seines Landes und das Euro-
päische Recht. Das Bundesrecht umfasst gegenwärtig 2.152 Gesetze, 
3.132 Rechtsverordnungen. Insgesamt muss der Bundesbürger 88.076 
Paragraphen beachten. Ein Hamburger - um nur dieses Land zu neh-
men - muss z.Z. ca. 850 Gesetze und Verordnungen sowie ca. 305 Zu-
ständigkeitsanordnungen beachten. Seit 1957 haben die Europäischen 
Gemeinschaften 997 Richtlinien erlassen, die die nationalen Gesetzge-
ber umgesetzt haben. Im selben Zeitraum wurden 2.605 Verordnungen 
erlassen, die direkt anwendbar sind. Das geltende Gemeinschaftsrecht 
füllt im Amtsblatt rund 70.000 Seiten. 
Das ist offensichtlich zu viel und verlangt dringend nach einer Deregu-
lierung. Therapeutisch wird es um folgende Forderungen gehen müs-
sen: 
- subsidiäre Zurückhaltung des Staates zugunsten der Selbstregulierung 

der Gesellschaft; 
- der Parlamentsvorbehalt darf sich nicht zu einem allgemeinen Zu-

grififsrecht des Gesetzgebers entwickeln; 
- mehr Rahmen- statt Detailregelungen, 
- Beachtung des Übermaßverbotes, 
- Vorsicht bei der Anwendung der „Wesentlichkeitstheorie". 

3. Wir haben zu viele und zu schlechte Gesetze. In Bezug auf die Quali-
tät gibt es eine Pflicht zum guten Gesetz. Gut ist ein Gesetz, wenn es 
- schlank ist, 
- verständlich ist, 
- vollständig ist, keine Regelungslücken enthält, solide kodifiziert ist, 

Erschienen in: Haß-Zumkehr, Ulrike (Hrsg.): Sprache und Recht. - 
Berlin [u.a.]: de Gruyter, 2002. S. 388-392. (Jahrbuch des Instituts für Deutsche Sprache 2001) 

DOI: https://doi.org/10.1515/9783110622836-031

Textfeld
Publikationsserver des Leibniz-Instituts für Deutsche SpracheURN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:mh39-92465



Podiumsdiskussion 389 

- wenn es systemverträglich ist, dogmatisch klar, übersichtlich, stimmig, 
- wenn es schließlich funktionsgerecht, zielsicher, vollzugsgeeignet ist, 

die richtigen Mittel zur Erreichung eines notwendigen Zweckes be-
reithält. 

4. Es gibt eine Pflicht zum schlanken Gesetz. Der diagnostische Befund 
zeigt, dass viele Gesetze übermäßig detailliert sind, an innerer Übernor-
mierung leiden. Das Bundesgesetzblatt kam 1962 bei 23 Gesetzen auf 
776 Seiten. 1983 waren es bei 27 Gesetzen 1.600 Seiten und im Jahre 
1977 benötigte das BGBl, für 35 Gesetze 3.188 Seiten. Es gibt manche 
Gründe für diese Detailfreudigkeit. Gesetze sollen computergeeignet 
sein, auch „gerichtsfest" in dem Sinne, dass die Vorgabe für die richter-
liche Entscheidung möglichst engmaschig sein soll. Auch hier wird des 
Guten zu viel getan. Es sollten die folgenden therapeutischen Ratschlä-
ge beachtet werden: 
- Oft ist eine weite Verordnungsermächtigung besser als eine gesetzli-

che Vollregelung, 
- es sollte für eine Renaissance von Generalklausel und Ermessens-

spielraum geworben werden. 
- Manches lässt sich Satzungen überlassen, wie z. B. der Regelungsbe-

darf von Hochschulen, Kammern etc. 
- Das Übermaßverbot verlangt Beachtung. 

5. Es gibt eine Pflicht zum kurzen Text. Artikel 31 des Grundgesetzes ist vor-
bildlich: „Bundesrecht bricht Landesrecht". Art. 102 lautet: „Die Todes-
strafe ist abgeschafft", Art. 22: „Die Bundesflagge ist schwarz-rot-gold". 
Hingegen ist Art. 29 GG ein Fehlbeispiel. Er regelt die Neugliederung 
des Bundesgebietes, die Neuzuschneidung der Länder, die faktisch, 
wirtschaftlich, politisch ein Desiderat ist, allerdings - mit Ausnahme 
des (gescheiterten) Versuchs einer Fusion von Berlin und Branden-
burg - noch nicht ernsthaft in Angriff genommen worden ist. Art. 29 
umfasst 8 Absätze und läuft über 2 Seiten. Aus dem Grundrecht „Poli-
tisch Verfolgte genießen Asylrecht" ist in Art. 16 a GG ein Ungetüm 
mit vielen Detailregelungen geworden. Art. 106 GG, der die Verteilung 
der Steuern zwischen Bund und Ländern regelt, umfasst 9 Absätze und 
füllt 3 Seiten. Auch dem eingeweihten Staatsrechtsexperten erschließt 
sich der Inhalt mit Mühe. 
Die Therapie ist einfach: 
- Kein Satz mehr als 8 Wörter! 
- Kein Paragraph mehr als 3 Absätze! 
- Kein Abschnitt mehr als 10 Paragraphen! 

6. Es ist ein Gebot des Rechtsstaates, dass Gesetze verständlich sein müs-
sen. Eine erste Erleichterung in dieser Hinsicht ist es, dass die Gerichts-
und Rechtssprache Deutsch ist. Insofern ist die Bundesrepublik (noch) 
ein auf dem Prinzip der Einsprachigkeit beruhender Nationalstaat. 
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Die Verständlichkeit von Normen wird hingegen durch allgemeine 
Sprachkrankheiten beeinträchtigt: zu viele Hauptworte, substantivi-
scher Stil, Schwund an präziser Begrifflichkeit, Mangel an Klarheit und 
Einfachheit der Wortwahl, Vorliebe für Bandwurmsätze usw. Aber auch 
eine unzureichende Systematik erschwert Verständnis und Anwendung 
von Normen: Verweisungen, Wiederholungen, Fiktionen, Auslassungen 
usw. 

Viele als Schwächen erkannte Schwierigkeiten beim Gesetzesverständ-
nis beruhen auf dem Umstand, dass die Rechts- und Gesetzessprache 
eine Fachsprache ist. Begriffe wie: Beamter, Besitz, Eigentum, Öffent-
lichkeit, Fahrlässigkeit, Irrtum, Sache, Einrede usw. haben ihre sich dem 
Laien nicht mühelos erschließende Bedeutung. Das ist bei der Sprache 
der Techniker, Natur- und Sozialwissenschaftler in gleicher Weise der 
Fall. Die Frage, ob und inwieweit ein Gesetz umgangssprachlich und 
umstandslos für jedermann verständlich sein muss oder sich an den 
Fachmann wenden darf, ist nicht mit einem klaren Ja oder Nein zu be-
antworten. Man mag drei Gruppen bilden. 
Die Forderung nach allgemeiner Erkennbarkeit für jedermann ist 
utopisch. Die Vorstellung vom „einfachen Gesetz" nach Art der Zehn 
Gebote muss ein Traum bleiben. Es gibt keine Pflicht zum jederzeit all-
gemein verständlichen Gesetz. Schon das Preußische Allgemeine Land-
recht war als Sprachhandbuch ungeeignet. Gleichwohl bleibt es richtig, 
dass viele Begriffe, wie „sittenwidrig", „arglistig", „Stand der Technik" 
von jedermann verstanden werden und im Strom der Zeit die sich wan-
delnden Vorstellungen der Rechtsgemeinschaft reflektieren. 
Viele Gesetze werden sich aber nur dem Juristen erschließen. Hier ist 
zunächst an den juristischen Generalisten zu denken, der dem Laien das 
Recht verständlich machen kann. Verständlichkeit bedeutet insofern 
Vermittelbarkeit. Es ist Aufgabe des „Rechtsstabes", dem Richter, 
Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Verwaltungsbeamte, Sozialarbeiter, Ver-
bandsfunktionäre angehören, als Vermittler zu dienen. Berichte über das 
Recht in den Massenmedien, in Verbandszeitschriften, Informations-
broschüren von Parlamenten, Ministerien, anderen Behörden helfen 
mit, den Bürger als Adressaten der Gesetze zu erreichen. Solche 
„Rechtsfibeln" sind äußerst nützlich. Allerdings darf es keine zwei au-
thentischen Fassungen des Gesetzes geben. Verbindlich ist die Sprach-
form, die das Parlament verabschiedet hat und die im Gesetzblatt abge-
druckt ist. 
Letztlich gibt es gesetzliche Vorschriften, die überhaupt nur an gewisse 
Spezialisten adressiert sind. Bilanzvorschriften muss der Kaufmann 
verstehen, die medizinischen Fachausdrücke des § 3 Bundesseuchenge-
setz kann nicht jedermann verstehen; die „Abfall"-Definition des § 1 
Abfallgesetz bedurfte schrittweiser gerichtlicher Klärung. 



Podiumsdiskussion 391 

8. Manche Unvollkommenheiten, gar handfeste Fehler kommen durch die 
Hektik, auch politische Willkürlichkeiten des Gesetzgebungsverfahrens 
zustande. Einige Beispiele mögen das belegen. 
§ 691 des Niedersächsischen Gefahrenabwehrgesetzes definiert den „un-
mittelbaren Zwang" als das Einwirken auf Personen und Sachen durch 
Gewalt. § 69 II sieht als „Gewalt" jede „unmittelbare körperliche Ein-
wirkung auf Personen und Sachen". Danach ist „unmittelbarer Zwang" 
also das „Einwirken auf Personen und Sachen durch unmittelbares Ein-
wirken auf Personen und Sachen". Das hat mit dem, was alltags-
sprachlich unter „Zwang" verstanden wird, nämlich das Durchsetzen 
von Geboten wider den Willen des Adressaten, ohne dass ihm Wider-
setzlichkeit möglich bleibt, wenig zu tun. Dass alle wissen, was gemeint 
ist, ist ein schwacher Trost. Die Definition ist ersatzlos zu streichen. 
Im Entwurf des Hamburgischen Gesetzes über Volksbegehren und 
Volksentscheid wird angeordnet, dass Völksanträge, die bei Verwirk-
lichung kostenträchtig sind, angeben müssen, aus welchen Quellen die 
Kosten gedeckt werden sollen. Dieser (richtigen) Vorschrift war in Klam-
mern hinzugefügt: (Deckungsgebot). Diese lehrbuchartige Legaldefini-
tion hatte im Verlauf des Gesetzeswerkes keinerlei Bedeutung. Mit ei-
niger Mühe gelang es, sie zu streichen. 
In denselben Gesetzentwurf wurden folgende Bestimmungen aufge-
nommen: § X Abs. 1: Die Initianten (eines Volksbegehrens) müssen 
nach Durchführung des Völksentscheides über die Herkunft ihrer Mit-
tel Rechenschaft legen. § X Abs. 2 hieß: Das gleiche, wie in Abs. 1, gilt 
für einen Zeitpunkt vier Wochen vor Abhaltung des Völksentscheids. Es 
liegt auf der Hand, dass diese Entwurfsfassung, die alle möglichen Fach-
federn überstanden hatte, zu einem Satz zusammengestrichen werden 
musste (und wurde): Die Initianten müssen vier Wochen vor sowie un-
mittelbar nach dem Völksentscheid Rechenschaft legen. 
Bei einem anderen Entwurf missglückte im Verfassungsausschuss die 
Beseitigung eines Rechtsfehlers. Es sollte geregelt werden, dass eine be-
stimmte Entscheidung der Zustimmung des Haushaltsausschusses be-
dürfe. Der Entwurf sprach aber von „Genehmigung". Nun steht im 
BGB, dass die Zustimmung (§ 182) vorher erteilt werden kann (Einwil-
ligung, § 183) oder nachträglich erfolgen kann (Genehmigung, § 184). 
Obwohl es offensichtlich um eine „Zustimmung" ging, beharrten die 
Mehrheitsfraktionen auf dem Begriff „Genehmigung", weil sie es so ge-
schrieben hatten und sich von der Opposition nicht belehren lassen 
wollten. 
Ein letztes Fehlbeispiel, nun die Änderung der Hamburgischen Verfas-
sung betreffend. Es ist klar, dass die vom Volk gewählten Vertreter „Ab-
geordnete" heißen (Art. 38 GG). Als solche sind sie „Mitglieder" der 
Körperschaft „Parlament". Das schlägt sich in der Verfassung, in Ge-
setzen, in der Geschäftsordnung nieder: Die Mehrheit oder die Minder-
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heit oder alle „Mitglieder" des Parlaments haben diese oder jene Rech-
te oder Pflichten. Weil es nun schöner sei oder demokratisch klüger oder 
wie immer: Es wurde beschlossen, den Begriff „Mitglieder" im Verfas-
sungstext zu eliminieren. Nun ist sinnwidrig von „Abgeordneten des 
Parlaments" die Rede. 

Gesetzgebung ist so unvollkommen, wie es die Gesetzgeber sind. Ge-
setzgebung sollte „Kunst" sein, ist aber sehr oft Menschenwerk. 
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